Hilfe durch kleinere Geldbeträge für das tägliche
Leben
Post by “Belarus.Andreas” of Oct 20th 2020, 8:06 pm

Da würden sich diverse Möglichkeiten anbieten:
1. Per Zweit-Karte / Konto
Beschaffung einer zweiten Karte oder eines Zweit-Kontos, limitiert oder unlimitiert (ganz
nach Vertrauen des Empfängers) und Übergabe der Bankkarte an dem Empfänger. Damit
wäre es dem Empfänger möglich das Guthaben vom Zweit-Konto abzuheben - oder aber über das Guthaben des eigenen Kontos zu verfügen. Wobei bei letzteren das
Vertrauen schon sehr groß sein muss!
2. Per Banküberweisung
Probleme hatte ich bis Dato noch nicht gehabt. Lediglich wird dazu die SWIFT Nummer
und die Üblichen Kontodaten benötigt. Wie das in der derzeitigen Situation ausfällt, kann
ich leider nicht genau beantworten, da die letzte Überweisung schon mehr als ein Jahr
zurück liegt und entsprechend dem die Aussage abweichen kann. Die Überweisung
selbst ist fast genauso teuer ist wie z.B. WesternUnion. Die Gebühren können aber von
Bank zu Bank auch unterschiedlich ausfallen, so dass ein jener dort bei seiner Bank des
Vertrauens selbst nach haken sollte. Problem ist nur, dass die Überweisung per Bank
etwa 2 Wochen beansprucht bis auf die Buchung zurück gegriffen werden kann.
3. Alternativen zu WesternUnion
Alternativ kann man abseits der WesternUnion auch auf die Dienste von Azimo ,
Transwire oder anderen Unternehmen wie z.B. bei Cuex aufgeführt sind zurück greifen.
Ferner wäre auch Skrill, PayPal oder ähnliche Anbieter eine Möglichkeit, nur mit dem
Unterschied, dass dann doppelt Gebühren anfallen würden.
4. Vertrauensperson
Die Mitgabe einer Vertrauensperson des gewünschten Betrags. Problem dabei ist das
Vertrauen und natürlich auch das, dass die Vertrauensperson auch den Ort besuchen
wird / will, wo das Geld auch Tatsächlich ankommen soll.
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unproblematisch verläuft und auch binnen 7-10 Tagen in Belarus ankommt. Wie das
beim Versand von Bargeld ist, kann ich jedoch nicht sagen, da ich bis Dato damit noch
keine Erfahrung(en) gemacht habe. Meiner Meinung nach wäre aber Punkt 1-3 die
bessere und sichere Alternative.
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Gruss,
Andreas
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